Fragen und Antworten

- Phase 2

Bis zum 23. Januar 2019 bestand die Möglichkeit, dass die Wettbewerbsteilnehmer der
Phase 2 schriftlich Rückfragen an die Ausloberin stellen. Die eingeganggnen Rückfragen
werden an dieser Stelle beantwortet.

Fragen
1.
'

2.

3.

4.

Auf max. zwei A4-Seiten soll aufgeführt
werden: Beschreibung des Entwurfs,
Aussagen zu Materialien und Grobdarstellung des Fertigungsprozesses.
Weiter unten sind „Aussagen zur
lnszenierung des Brunnens, insbesondere
abends“ gefragt. Sind die ebenso auf den
o.a. zwei A4 Seiten oder auf einer weiteren
A4 Seite aufzuführen?

Bei den geforderten Leistungen — M1120
Grundriss, M1:100 Schnitt, M1:250
Lageplan -— ist für die detaillierten
maßstäblichen Zeichnungen zu den
technisch-konstruktiven Bestandteilen (ohne
vorgegebener Maßstab) nur noch ca. ein
halbes A0 Blatt zu Verfügung. Für die
Visualisierung aus zwei Sichtachsen ist auf
2 A0 Blättern dann jedoch kein Platz mehr.
Auch für eine nicht explizit geforderte, aber
möglichen/veise sinnvolle Darstellung der
Lichtwirkung fehlte der Platz. Kann daher
ein weiteres A0 Blatt hinzugefügt werden?
Wäre es in Bezug auf einen Trinkwasserspender, der in den Brunnen integriert
werden soll. akzeptabel, ihn neben dem
Brunnen zu positionieren als in oder an? Er
könnte immer noch ästhetisch mit dem
Brunnen verbunden sein, jedoch eher als
Ableger und nicht als eines der zentralen
Merkmale.
In welcher Form soIIen die Referenzen des
Autors dargestellt werden? Reicht eine
verbale Darstellung aus oder muss diese
von Plänen oder Bildern unterstützt
werden? Wenn eine verbale Darstellung
ausreichend ist, welche Daten müssen für
jedes Projekt in den Referenzen angegeben

werden?

Antworten
Wir bitten, sich bei der Darstellung des
Brunnenentwurfs auf die in der
Ausschreibung vorgegebenen Formate:
o
zwei A4-Blätter,
o
zwei AO-Blätter und
o
das Modell
zu beschränken.
Die Aussagen zur |nszenierung des
Brunnens sollten innerhalb der
vorgegebenen Formate erfolgen. Ob diese
in verbaler und/oder visueller Form
erfolgen und in welchem der
vorgegebenen Formate, bleibt dem
Künstler überlassen.
Vgl. Antwort zu Frage 1.
Aus unserer Sicht ist der Platz
ausreichend.
Ein Beispiel für die Gestaltung des
angesprochenen A0-BIattes, welche
jedoch nicht zwingend zu vewvenden ist,
ist als Anlage beigefügt.
Das zweite AO-Blatt ist für die
Visualisierung und technische Ausführung
vorgesehen.
'

Ja, in welcher Form ein Trinkwasserspender integriert wird, obliegt dem

Künstler/der Künstlerin.

Die Darstellung und Glaubhaftmachung
der Referenzen obliegt dem Künstler. Die
Jury sollte in der Lage sein, sich ein
objektives Bild über die Kompetenzen des
Künstlers/der Künstlerin zu machen.

5.

Sind Planungskosten, Künstlerhonorar und
Haftpflichtversicherung Teil des
Gesamtbudgets von 450.000 Euro? Oder ist
für diesen Teil ein zusätzliches Budget
vorgesehen?

6.

Wie vie| von der Umgebung soll das Modell
des Brunnens (im Maßstab 1:20) zeigen?
Der Maßstab des Modells ist ziemlich groß,
deshalb vermute ich, dass wir nur den
Bereich darstellen, in dem sich unser
Brunnen befindet.
In welchem Maßstab sollten wir die
Detailzeichnungen der technischen Bauteile
darstellen?
Wie sind die Dimensionen einer
Standardbude auf dem Weihnachtsmarkt
Chemnitz Markt (I x b x h)?

7.

8.

9.

In welchem Zeitraum im Winter werden die

städtischen Brunnen abgestellt?

10.

Ist es möglich im Bereich der
Verfügungsfläche des Brunnens das
Straßenniveau zu senken?
Wenn ja, wie stark?

Das Gesamtbudgets von 450 T€ ist
abschiießend und enthält alle mit der
Umsetzung des Entwurfs anfallenden
Kosten.
Zur Abgrenzung zu den Leistungen der
Stadt -> siehe die Wettbewerbsunterlagen
und das Protokoll zum Rückfragekolloquium am 21 ‚06.12018 unter
www.chemnitz.de/chemnitz/de/aktueII/aktu
elle-themen/marktbrunnen/kolloguium.html
Das Modell soll nur den Brunnen
darstellen, keine Umgebung. Der Maßstab
1:20 ist verbindlich.
Die Umgebung soll auf den AO-Blättern in
der Schnittdarstellung und ggf. in der
Visualisierung mit dargestellt werden.
Der Maßstab der Detailzeichnungen bleibt
dem Künstler überlassen, vergleiche
Antwort zu Frage 1 und 2.
Eine städtische Verkaufshütte hat eine
Grundﬂäche von 3 m lang x 2,25 m breit (+
0,75 m Dachüberstand nach vorn) und ist
3,10 m hoch.
Zugelassene händlereigene
Verkaufshütten sind ca. 6 m lang x 3 m
breit 1219|. Dachüberstand) und 3 m hoch.
Die Brunnen der Stadt werden Ende
September abgestellt, da ab Oktober mit
Frösten zu rechnen ist. Ab der 16. KW (ca.
Mitte April) werden die Brunnen in der
Regel dann wieder angestellt.
Grundsätzlich ja. Es ist jedoch zu
beachten, dass im Bereich des Standortes
ein Mischwasserkanal mit einer Sohltiefe
von ca. 4 Metern und einer Überdeckung
von ca. 3 Metern existiert. Dieser Umstand
ist bei der Konzeption des Brunnen
hinsichtlich Fundamentierung und Statik
zu berücksichtigen, vergleiche Protokoll
zum Rückfragekolloquium am 21.06.2018
unter
www.chemnitz.de/chemnitz/de/aktuelI/aktu
elle-themen/marktbrunnen/kolloquium.html

M 1: 20

Grundrissdarstellung
des Brunnens auf der
Verfügungsfläche

M 1:100

Schnittdarstellung mit Blick Richtung Rosenhof
(Der Plan reicht aus um eine Breite von 50 m darzustellen
wobei dabei die Häuser links und rechts angeschnitten sind.
In der Höhe können 20 r'n dargestellt werden.)

